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Gemeinsam durch Dick und Dünn
• Zusammenhalt und Optimismus prägen die Deutsche Privatschule Omaruru

Von Nina Cerezo, 
Windhoek/omaruru 

Einundzwanzig Lernende, drei 
festangestellte Lehrer und zwei 
Teilzeitkräfte –  Das ist die aktu-

elle Bilanz der Deutschen Privatschule 
Omaruru (DPSO), die trotz einer seit 
drei Jahren sinkenden Schülerzahl 
optimistisch in die Zukunft blickt. Es 
scheint, als sei die Behaglichkeit des 
Ortes auch hier auf dem liebevoll her-
gerichteten Schul- und Heimgelände 
eingekehrt. Eine Heimeligkeit, die je-
doch keineswegs mit Stillstand gleich-
gesetzt werden darf. Im Gegenteil – an 
der DPSO passiert immer etwas, wäh-
rend andere Sachen aber auch ange-
nehm konstant bleiben.

„Wir haben es geschafft, dass das 
Schulgeld und die Heimkosten in 

diesem Jahr nicht erhöht wurden“, 
berichtet so zum Beispiel Ingrid 
Kollmitz, Schulleiterin der DPSO. 
Im Anbetracht der aktuellen Wirt-
schaftslage sowie der Schülerzahl ist 
dies durchaus etwas, worauf die Schul-
gemeinschaft stolz sein kann, ebenso 
wie auf das „bodenfeste Personal“ mit 
Lehrkräften, die schon seit Jahren der 
Schule treu sind. 

Die herrschende Atmosphäre von 
Gemeinschaftlichkeit und Zusam-
menhalt ist jedoch nicht nur bei den 
älteren Mitgliedern der Schulgemein-
schaft spürbar. „So etwas wie ,ich bin 
groß, du bist klein’ gibt es bei unse-
ren Schülern nicht“, erläutert Kollmitz 
und fährt fort: „Hier passen alle Kin-
der aufeinander auf.“ Durch die über-
schaubare Zahl der Lernenden werden 
die 1. und 2. Klasse sowie die 3. und 4. 

Rund 14 000 Menschen leben in Omaruru. Nur wenige von ihnen 
sind deutsche Muttersprachler. Doch die Deutsche Privatschule 
Omaruru (DPSO) kämpft um den Erhalt und beeindruckt in 
ihrem Konzept mit Zusammenhalt und Gemeinschaft – und das 
über die Schulmauern hinweg.

In diesem Jahr wurden die beiden Erstklässler Tabea Ermann und Friedhelm 
von Seydlitz-Kurzbach an der DPSO eingeschult. Lehrerin Barbara Caspers 
hat nun die beiden Schüler unter ihren Fittichen. • Foto: DPSo

Am 18. Februar ist es wieder soweit. Dann findet erneut die Schreibwerkstatt für Schüler aus dem ganzen Land an der 
DPSO statt. Die Teilnehmer aus dem vergangenen Jahr (Bild) haben diese Veranstaltung sehr genossen. • Foto: DPSo

Die zwei „Führungskräfte“ an der Deutschen Privatschule Omaruru (DPSO): Schulleiterin Ingrid Kollmitz (l.) und die 
Vorsitzende des deutschen Schulvereins, Vanessa Caspers. • Foto: NiNa Cerezo

Jagdverlosung 
ein Los kostet 30 n$, die Ziehung findet zur Weihnachtsfeier 2018 statt. 
1. Preis: Sechs Tage Jagd für einen Jäger und Begleitung auf der immenhof 
Jagd- und Gästefarm. Beinhaltet zwei reduktionsabschüsse auf immenhof so-
wie weitere abschüsse auf der Farm otjimpaue / omarunga ost, inklusive 
Jagdführungen
2. Preis: drei Tage Jagd für einen Jäger auf der okosongoro Safari ranch. 
Beinhaltet abschüsse auf ein impala und ein Warzenschwein, Jagdführung ein-
geschlossen.
3. Preis: drei Tage Jagd für einen Jäger auf der erongo Lodge. Beeinhaltet 
abschuss auf ein oryx, Jagsführung eingeschlossen. 
 
Die Überweisung geht an:
deutsch-namibische Gesellschaft
iBan: de58 3008 0000 0211 3508 14 
BiC: dreSdeFF300 
Bitte denken Sie daran, ihren vollständigen namen mit dem kennzeichen 
JVL18 sowie ihre e mail-adresse bei der Überweisung an.

Loskation
ein Los kostet 250 n$, die Ziehung findet am 6. oktober beim oktoberfest 
statt. 
1. Preis: ein hin- und rückflug nach deutschland für eine Person
2. Preis: ein Wochenende auf der immenhof Jagd- und Gästefarm für zwei 
Personen
3. Preis: ein oryx 

Weitere Informationen gibt es bei Vanessa Caspers, vmcaspers@gmx.de 

Klasse gemeinsam unterrichtet und 
das bedeutet für die Schüler, dass sie 
eine gewisse Selbstständigkeit erwer-
ben, die ihnen schließlich nicht nur 
in der Schule nachgesagt wird. Auch 
wird auf Schuluniformen verzichtet, 
denn bei dem Zusammenhalt sei dies 
gar nicht nötig. 

Neue Vorstandsvorsitzende 
Bei aller herrschenden Beständigkeit 
kann sich die Schule aber auch über 
einen Neuzugang freuen: Seit Ende 
vergangenen Jahres ist Vanessa Cas-
pers die neue Vorstandsvorsitzende 
des deutschen Schulvereins, nachdem 
sie im April 2017 bereits zur Stellver-
treterin gewählt worden war. Caspers 
ist gebürtige Deutsche, lernte in ih-
rer Heimat ihren Ehemann Michael 
kennen und begleitete ihn schließ-
lich nach Namibia. Seit zehn Jahren 
betreibt sie nun gemeinsam mit ih-
rem Mann eine Auto-Werkstatt „nach 
deutschem Standard“ im Ort und hat 
neben ihrer Tätigkeit für den Schulver-
ein auch noch weitere Posten in der 
Stadtgemeinschaft inne. So ist sie auch 
Schatzmeisterin im Kirchenvorstand 
und engagiert sich im Sportclub. 

Von ihrer neuesten Position zeigt 
sich Caspers begeistert. „Wir haben 

hier wirklich ein super Team“, berich-
tet sie und lobt den Zusammenhalt 
unter den sieben Vorstandsmitglie-
dern, die sich aus Schuleltern und 
Schulleiterin Kollmitz zusammenset-
zen. Als Vorsitzende muss sie die Zügel 
in der Hand halten, wobei eine der 
wichtigsten Aufgaben des Schulver-
eins die Organisation der verschiede-
nen Fundraising-Veranstaltungen ist. 

Schulgelder reichen nicht
„Vom Schulgeld allein können wir 
uns leider nicht finanzieren“, erklärt 
Kollmitz, die in diesem Zusammen-
hang vor allem auf die allbekannte 
und größte Spenden-Aktion, die Jagd-
verlosung, hinweist. Bereits zum 18. 
Mal findet diese statt und der Haupt-
preis ist ein sechstägiger Jagdauf-
enthalt auf der Jagd- und Gästefarm 
Immenhof. „Früher hatten wir mehr 
Farmkinder an der Schule, wodurch 
es vielleicht etwas leichter war, die 
Preise gespendet zu bekommen“, fährt 
Kollmitz fort. Doch auch heute könne 
man sich noch auf die gute Gemein-
schaft der Stadt verlassen – Sowohl 
beim Spenden von Sachpreisen, als 
auch von Geldern. „Der Zusammen-
halt ist auch unabhängig von der 
Sprache“, so die Schulleiterin. Dabei 

werde auch geplant, sich mit weite-
ren Vereinen zusammenzutun, um 
die Veranstaltungen größer ausrich-
ten und mehr Menschen erreichen zu 
können. „Denn es geht bei den Festen 
auch immer um das Soziale“, heißt es 
weiter, so zum Beispiel auch beim Ok-
toberfest, an dessen Abend  der erste 
Preis der aktuellen Losaktion gezo-
gen wird – Ein Hin- und Rückflug nach 
Deutschland. 

Das Geld kann die Schule gut ge-
brauchen. Nicht nur für die laufen-
den Kosten, sondern auch für Repara-
turen, die hier und da immer wieder 
anfallen. So zum Beispiel muss nun 
der Heißwasser-Boiler des Schüler-
heims, der „Donkey“, ersetzt werden. 
Und da ist jede Hilfe willkommen, vor 
allem im Hinblick auf die anstehende 
Schreibwerkstatt am 18. Februar, zu 
der wieder Schüler aus dem ganzen 
Land das Heim als Unterkunft nutzen. 
Und so schreitet die kleine Privatschu-
le ins neue Schuljahr und weiß: Mit 
den Jahren werden auch wieder mehr 
Kinder kommen. Und ein englisch-
sprachiger Zweig sei nicht nur finan-
ziell eine zu großer Herausforderung, 
sondern lege man eben besonderen 
Wert auf den Erhalt und die Förde-
rung der deutschen Sprache. Aktuelle Losaktionen der Deutschen  

Privatschule Omaruru (DPSO):


